
Untersuchung fiber die Umwendbewegung des Armes an 
Quersehnitten. 

I. Die Umwendbewegung der Armknochen. 

Von 
Dr. A. Friedel. 

(Aus der Anatomischen AnstMt der Universit~tt Berlin.) 

Mit 21 Textabbildungen. 

(Eingeffanqen am lg. Auff~lst 192,?.) 

Es gibt keine ~[ethode, die anatomische Tatsachen so schnell dem Praktiker 
vergegenw&rtigte wie Querschnitte dureh einen KSrperteil, eine ~?berlegung, 
die wohl auch Pirogo/~ zu seinem groBen Werke veranlaBte, u n d e s  gibt fiir die 
wisser~ehaftliche Betrachtung keine ~[ethode, die Ergebnisse der Erforschung 
eines KSrperteils iibersichtlicher zusammenfM3te Ms eine systematisch angeordnete 
Reihe yon Querschnitten, die als EinzelfM1 jedoch stets der Ergi~nzung an ~'SBe- 
rem Material bedarf. 

Ein besonders dankbares Gebiet bilden die oberen menschlichen Gliedmal3en 
mit ihren Bewegungen, yon denen es wohl viete Quersehnittbilder ~bt ,  doeh 
keine systematiseh angelegt.e t~eihe und keine, in denen der Untersehied der 
Umwendbewegung zum Ausdruek kommt, wie sieh die Skelettst/icke umstelien, 
welche Formver~nderungen die Muskeln in ihren Fascienf~tehern eingehen, 
welehe Lage~er~nderungen Nerven und Gef-~f3e vornehmen, and welche gotle 
das Fettpolster dabei spielt. Dies alles in Verbindung mit der Haul  maeht dann 
erst den Formenweehsel versti~ndlieh und erlaubt, die vorhandenen Darstellungen 
zu bespreeherx. Fiir das gtitigsg zur Verfiigung gestellte 5'iateriM sage ieh Herrn 
Professor Dr. R. Fick ,  dem Direktor der Anagomisehen Anstalt, meinen Dank. 

Es warden yon einer wohlgebauten mi~nnliehen Leiehe mittlerer Jahre die 
beiden Arme mit Sehutterbli~gtern abgel6st und die Blutgef~l~e mit Gelatine- 
f~rbl6sung gefiillt. Danaeh wurde der l i~z/se Arm mit rfiekgewendetem Hand- 
r/icken (in Supination, wofiir ieh ,,in giiekwendung" setzen witl), der rechte 
Arm mit vorgewandtem Itandrfieken (in Pronation, wofiir ieh kurz ,,in Vor- 
wendung" setzen werde) auf einer Cramer-Sehiene befestigt.. 

Den Sehulterblgttern, deren irmere t~gnder den Sehienen gleiehgerichtet 
~-erl~ufen, wird dutch Heben des i~uBeren gandes eine Neigung gegeben yon etwa 
30 ° mit der HorizontMebene der Unterlage, w~s ihrer mutmM31ichen Stetlung 
am K6rper nahekommen diirfte. 

Nach dieser Befestigung der Sehulterblgtter ~ird am linken 3xm der Hand- 
rtieken auf der Sehiene befestigt, in einer Stellung, die der Grenzstellung der 
Auswartswendung sowohl in den Ellenspeichengelenken als auch im Sehulter- 
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gelenk entsprieht. Am reohten Arm wird {tie tIandflgehe auf der Schiene befestigt ; 
es wird Mso eine Umwendbewegung yon der Hand  aus vorgenommen, deren 
Weiterffihrung noeh mSglich gewesen wgre, mit, hin nioht Ms Grenzstellung 
anzusehen ist. Dabei erstreekte sieh die Bewegung sowohl auf das Ellbogen- 
gelenk als aueh das 8ohultergetenk; auf das Ellenspeiehenge]enk Ms Vorwend- 
bewegung (Pronation), auf das 8ehultergelenk als Einwttrtskreiselung. In diesen 
Lagen werden beide Arme in FormMin gehitrtet und geben folgendes Bild und 
Mal3e, nach denen die Ftihrungslinien f/it die beabsieht.igten Quersehnitte an- 
gemerkt werden: 

Beide ~4zme sind dem Augensehein naeh yon gleicher St.:arke, der ieehte 
einw~rtsgekreiselt.e Arm mit vorgewandtem Handrfieken erseheint kfirzer. Auf 
(;fund vereinzetter Beobaehtungen am Lebenden ist die M6glichkeit nicht yon 
der Hand  zu weisen, dal3 bei der Umwendbewegung eine Lgngengnderung des 
ganzert Armes stattfinden kann, sei es dutch ein Hinaufsehrauben der Sehulter- 
gelenkkapsel, sei es dutch die Stetlungsi~nderung der Unterarmknoehen. Eine 
genaue Untersuehung an der Leiehe wie am Lebenden mug darfiber noeh Auskunft 
geben. Hier zeigen die genauen MM~e, dab der Li%ngenuntersehied auf tier yon 
H~,s,se naehgewiesenen Asymmetrie beruht und zwar einer Asymmetric der Etle. 
Veto Unterrand der Sehulterh6he bis zum erhabensten Punkt  des i{uf3eren 
Oberarmknorren be~:ragen die Mage beiderseits '30 era, yon der Eltenbogenspitze 
bis zum Ellenk6pfehen 2,5 em am riiekgewandten, 21 em am vorgewandten Arm. 

Der Umfang der Arme fiber dem Biceps (Quersehnitt 15) bet.rggt links bei 
der I~fiekwendung 265 ram, reehts bei der Vorwendung 250 ram, fiber dem Unter- 
arm (Quersehnitt 9) 257 mm bzw. 244 ram. Aus diesen Zahlen sind jedoeh keine 
Sehlfisse zu ziehen, da naeh der Gef/iPafiillung gemessen, diese am rfiekgewandten 
Arm ausgiebiger ausgefallen sein kgnn. Sit werden sp~i.ter im Zusammenhang 
mit, der Frage der Muskeldieke zu bespreehen sein. 

Bemerkenswert ist noeh am rfiekgewandten Arm der physiologisehe Ab- 
duct.ionswinkel. Der ganze Winkel (R. _~'iclc8 CubitMwinkel) betrggt hier, 
gemessen zwisehen der L'angsachse der Elle und der Oberarmhaupt~iehtung, 
165 °. Davon geh6ren 70 '~ dem oberen und 95 ° dem unteren Cubitatwinkel an. 

Die Vorzeiehnung der anzulegenden Quersehnitte erfolgte yon dem oberen 
und unteren fiihlbaren gande  des inneren Oberarmknorren, des hervorragendsten 
Knoehenpunktes aus, fiir den eine Ausdehnung yon 15 mm angenommen wurde. 
Dai'auf folgen in Abst;anden v'on 15 mm nach oben und naeh unten noeh je 
2 Sehnit.te, die folgenden in Abst~inden yon 30 rnm. Der Abstand yon 30 mm 
Mrd noeh einmM geteilt an den beiden Oberarmk6pfen und am reehten Hand- 
gelenk. 

Die Sehnittriehtung sell senkreeht zum Oberarm und senkreeht, zur Ellen- 
kante erfolgen. Es miissen also am rfiekgewandten Arm infolge des CubitM- 
,~qnkets die Quersehnitte nach innen auseinanderweiehen. 

Von dem unter dem Halldgelenk gelegenen Sehnitt  angefangen werden 
die Quersehnittseheiben fortlaufend yon 1 his 2,3 gezi~hlt und links mit S 1 bis 2'3, 
reehts mit P 1, 2, 2,5, 3 his 2'3 bezeiehnet. 

Vet der Ausffihrung der Schnitte werden naeh gen~igender Hi%rtung die 
Arme yon ihren Sehienen losgel6st und in ein Oipsbett gelegt, dessen handwi~l,~S 

Ze i t s eh r .  f. d. ges.  A~at .  ,a, bt.  I. Bd .  (~,; ~1~ 
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gelegenes Ende mit den 5chmal.seiten der H~nd ab.~chliel.~t, schuherwitrts auf ([er 
Aut~enseite den seitlieh weitest vorstehenden .Punkt des Oberarmes erreicht, der 
dem Getenkkopf entspreehen dtirft, e. Nun wurde (]as Oipsbett dutch entspreehende 
Unterlagen in eine solehe Lage gebraeht  clag der K[einfingerra~M in eine Hori- 
zontMebene zu liegen kam mit dora seitliehen Oberarmpunkte.  I)ann wurde der 
Rand des Oipsbettes dieser HorizontMen entspreehend abgesehnitten und 
gegF~ittet.. So greift die Gipssehale nieht tiber und der Arm, dessen Seetenaehse 
in der Ebene des Gipsrandes ztt liegen kommt,  kann feicht herausgenommen 
werden. Auf diesen Oipsrand werden nun die wwgezeiehneten Sehnittlinien 
abgetragen und die Hbhe des Oipsrandes an den Armen dureh Einstiehe in (tie 
t{aut vermerkt.  ,Naeh Ausfiihrung der Sehnitte dureh Zirke]sehnitt und S:,~ge 
ist die Einpassung der Quersehnittseheiben in die GipssehMe jederzeit mbglieh, 
um etwaige Quellung oder Formvertinderung naehzupr/ifen. 

Es wurden nun entspreehend den Sehnittflr~ehen der in <lie Gipssehale ein- 
gepagten Querschnittseheiben Papp,~eheiben ausgesehnitten mit seitliehen Zungen 
in der H6he des GipssehMenrandes als 5[arke fiir die angenommene Horizontal- 
ebene; dann auf der UnterseiU~ der Seheibe die distale Ansieht des oberen Quer- 
sehnittes abgezeiehneG auf der Oberseite claw proximMe Bild des unteren q)uer- 
sehnittes, so dM3 also die Seheiben in die Gipfform eingesetzt v(m oben wie von 
unten ein Bild des Armes geben. 

Dabei effghrt jede .Abbildung eine doppelte NaehpriKung. Einmal mu{~ 
jede untere Seite das Spiegelbitd der oberen Seite sein und geringe dureh das 
Sehneiden oder Aufquetlung entstandene Abweiehungen lassen sieh verbessern; 
zum anderen mtissen (lie Linien auf jedem Bitd in der Flueht der Linien des 
n/~ehst, h6heren und ngehstunteren liegen, was ausnM~mslos der Fall war. Fer~er 
erleieh[ert ein Vergleiehlder oberen Ansiehten der einen Seite mit den entspreehen- 
den unteren der anderen Seite die Vorstellung eines und desselben Armes, bald 
in vorgewandter, bald in rfiokgewandter Stellung und ertaubt die Beurteihmg, 
wetehen Weg die einzelnen Teile des supinierten Armes zurtieklegen mfissen, 
um itl die Pronationsstellung zu kommen. 

Da zeigte sieh nun ein /iberrasehendes Bild. Obwohl yon auI.{en die Form 
des Unterarmes ganz das typisehe Bild der Pronation gab, zeigte es sioh, dal,~ 
(lie yon der Hand aus vorgenommenen l_'mwendbewegungen im wesenttiehen 
eine Kreiselung des Oberarmes war, gegen die die eubitale Pronation zurtiektrat,. 

Nraehpriifungen am Lebenden belehrten reich, (tab wit in der Tat  die Um wend- 
bewegung des gestreekten Armes zungehst im Sehnlt, ergelenk einleiten und dureh 
den radioulnaren Meehanismus fortsetzen. Dieser allein wird eigentlich nut  naeh 
der dutch Armbeugung ausgesehMtet.en Oherarmkreiselung angewandt und aueh 
da k6nnen wir, wie Hult;~:raq~tz angibt, die humerMe Mitbewegung nieht ganz 
aussehalten. 

Sprieht doeh aueh sehon Winstow bet dot Pronation und 8upination wm ether 
Bewegung des Hmnerus.  

g s  ist ja aueh naeh der besehri'mkten eubitMen Umwendbewegung yon 120 
bis 140 ° naeh R. Fide, yon 120--150~/135 ° im Mittel naeh Ntrasser eine Er- 
gi~nzung yon seiten des Sehultergelenkes n6tig, um zu ether Umwendbewegung 
yon 180 ° z u  k o m m e n .  
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.Berechnet man den Bewegung~umfaug m~ch det~ w:m .A'. F~)'/~ gegebenen 
~Ial~en, so erhglt m ~  im oberen lq~llcmspeiehengelenk ei~len Speieben-l~oget~wert 
yon 120--t80 °, sieh bewegend an einem Elten-B~genwert wm 60--!1~i; also 
giinstigenfalls eine Bewegungsmag]iehkeit yon l i() ~ bzw. 60: oder gar mir 30':' 
Das lefztere freilieh nur in dem wohl niemals vorkommenden iFaIl, dat.~ (lie lglle 
eine besonders breit.e Pfanne yon 90" hgt.te, wghre-nd die Speiehe eine besonders 
sehmale gelenldlgehe yon 120 :~ htttte. 

Dieselbe Bereehnung im m~_teren Eltenspeiehengelenk gibt einen Ellenbogen- 
k6pfehenwert yon 180 ~', dazu einet~ Speiehenbogenwert yon 45--70 e, also einen 
Bewegungsumfang yon 110--14:0 °. 

In  dersetben Weise hat R. Fick fiir (tie Kreiselbewegung des Oberarmkopfes 
in der Sehulterpfanne 90 ° erreehnet, was mit den sp~teren Angaben (Stra,%'er, 
SM,i,~o) iibereinstimmt. 

Nun entsteht die Frage, wie teileu sieh bei gestreektem Ellbogengelenk 
$ehultergelenk und Eltenspeiehengelenk in die Pronation und Supination ? 

Um dies zu untersuehen, ist es nStig zu verfolgen, welehen Weg auf jedem 
Quersehnitg die Sketetgsttieke als Tr:ag'er der gelenkigert Verbindung zur~ieklegen. 
Der Oedanke, diesen Weg in Beziehung zu der Konstruktionsaehse H. v. Meyer,  
zu setzen, erwies sieh an diesem Prgparat  als uudnrehfiihrbar, da die Mitre des 
Oberarmkopfes, des gadiusk6pfehens und Ellbogenk6pfehet~for~satzes weder am 
]inkert supinierf~en noeh am reehten p r~miert.ert Arm in einer Oeraden liegen. 
;gs wird einer besonderen Unt.ersuehung die Lage. dieser 3 Putd<te zueinander 
bei einer gr6Beren Pr~iparatenzaht vorzubehalt.en sein. 

• Als vorl~ufiger Versueh hierzu wurden an einem beliebigen 13gnderarm veto 
Prf~pariersaat dureh Halbierung der Gelenkkugel und des Oberarmk6pfehens 
diese Gelenkmitten freigelegt und der Arm auf einem Brett  in r/iekgewandter 
Stetlung befesti~. Dartn wurden Ngigel in das Brett  getrieben, deren K6pfe genau 
den Oft dieser gelenkmittelpunkte bezeiehneten, aueh ein Nagel, dessen Kopf  
den Oriffelfortsatz des gllenkiipfehens bertihrte. Nun miiBten diese 3 Punkte 
wie Visier, Kimme und iKorn in einer Linie tiegen. Sgat~ dessert bilden sie bei 
einer Oberarmlgnge yon 27,2 em und einer Unterarmlrmge yon 28 em einen naeh 
medial offenen Winkel van 170~; d. It. der K6pfehenmi~telpunkt des Oberarmes 
liegt bei diesem Prgparat  etwa 2~/., em lateral yon der Verbindungslinie zwisehen 
~ i t t e lpunk t  des Oberarmk6pfehens and des EtlenkSpfehens. 

Diese ,,Konsgruktionsaehse ~'~ ist fiir theoretisehe Betraehtu ngen sel~" brauehbar, 
In  der Wirklichkeit maehen xx~r abet  natfirlieh yon den verschiedensten Aehsen 
Gebraueh, aei es, um 2 Beispiele zu nennert, einer Aehse Oberarmkopf-Ha~xd- 
getenkmit4e, sei es, wenn dee ,,T~narrand vorffihlt", Oberarmkopf-Ellenk6pfehen. 

Es empfiehlg sieh daher, zungehst die Aehsenfrage nieht zu beriieksiehtigen 
und nut die Stelte der Teite zu der angenommenen Norizontatebene bzw. den 
Winkel zu unt.ersuehen, den sie mit  dieser bilden. 

Als ein grebes Nittel, die Drehbewegung vort Einzelteilen zu prtifen, wird 
das Aufeinanderlegert der iibereinstimmenden Teile sein, wobei die Horizontal- 
ebenen beider Arme als Ausgang dienen kgnnen. 

Entspreehend der mechaniseher~ Beanspruehung zeigt das Oberarmbein 
eine ganz bestimmge Urra:iGlinie, die noeh dutch Zaeken an den Stellen der Muskel- 

a6* 
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ans/~tze bereiehert wird, eine Umrilllinie, die auf den meisten Darsteliungen 
vernaehl&ssigt ist, oft aueh dutch ungeeignetes Material bedingt sein wird. Dal.~ 
aueh die Spongiosa eharakteristisehe Formen zeigt, ist als sieher anzunehmen 
und bleibt der Nachweis vorbehalten, wie es Rauber fiir die Tuberositas radii 
naehgewiesen hat. 

Dank dieser an dem muskelkr~ftigen Arm genau zu bestimmenden Umrif3- 
linie li~gt sieh eine Drehung and Stellungsiinderung genau verfolgen. 

Schnitt dureh den 0berarmkopL 
So zeigt die Schuittlinie durch den Oberarmkopf und das Schulterblatt  (S and 

P 22,5) die Lage des Schulterblattes mit  der angenommenen Horizontalem die 
in beide,1 F~llen einen Winkel yon 30 ° bilden. Es war also bc ide r  oben geschil- 
derten Lagerung des Armes wirklich gelungen, (tie Schulterblattebenen ebenso 
zur Horizontalebene einzustellen, wie sic sieh am aufrechten KSrper gewShnlich 
zur Frontatebene verhalten, mit  der sie Winkel yon etwa 30 '~ bilden. 

Nicht gelungen ist die Lagerung des vertebralen l~andes parallel zur Arm- 
l~tngsachse. Die Untersuchung der Schnittbilder des Schulterblattes ergibt eine 
Schnittfiihrung nicht senkrecht zum ~ertebralen ScImlterblattrand, sondern in 
einem nach oben offenen Winkel yon 60 °, der untere SY~huiterblattwinkel ist yore 
Arm weiter entfernt als der obere und die Schnitte laufen etwa der Sehulterblatt- 
gr~t,e parallel. Diese Lagcgmderung kommt  jedoch weniger in Frage als die Nei- 
gung der Schulterblattebene zur Horizontalen, da diese in Beziehung zur Kreiselung 
des Oberarmes stehen k~mnte. 

Da beide Schulterbl~tter die gleiche Lage hahen, kann man yon einer Be- 
wegung des Sehulterblattes absehen and nut die Kreisehmg des Oberarmbeines 
der Betrachtung unterziehen. 

Der Schnitt, der mitten dureii die Oberarmkugel gcht, zeigt am Arm mit 
supinierter Hand den Sulcus intertubercularis mit  der Bicepssehne }ateral vorn 
in der Verl~ngerung der Schulterblattebene; der Kopfgelenkfl:~tehe, den inneren 
Halbkreis einnehmend, also mit einem Bogenwert yon 1S0 °, liegt die Schulter- 
blattpfanne ungef~hr im zweiten und dritten Sechstel des HaIbkreises an, den 
Graden 30--90 des tIalbkreises yon hinten an gezg~hlt entsprechend. 

Am Arm mit der pronierten Hand  sieht tier Suleus intertubereularis mit  der 
Bicepssehne nach vorn, wa, hrend die Gelenkfl~iehe naeh h i n t e n  innen sieht. 
Von der Bogenl/~nge yon 1S0 ° liegt etwa da~ vierte und fiinfte Sechstel der Sehul- 
terblat tpfanne an, entsprechend einer Gradzahl, wie oben angetragen yon 90 bis 
150 °. Das bedeutet eine Kreiselbewegung yon 60 ° ann~herungsweise; vielleieht 
etwas dar~ber. 

An Einzelheiten zeigt der Sehnitt  dutch die Oberarmkugel yon der Kopf- 
getenkfl/~che einen Knorpelstreif mit einem Bogenwert yon 1S0 ° und einer L~nge 
des getroffenen Bogens yon 68 mm. Der Knorpel ist in der Mitre 1;5 m m  dick 
und verdtinng sieh beiderseits; am reehten Arm ist er im ganzen etwas dfimler, 
ob ~delleicht dutch Abnutzung oder infolge der Schnittlage, bleibe dahingestellt. 

Der Radius der Kugel ist 23 mm lang, im hinteren Tell des Kopfumfanges 
wird er etwas kleiner anzunehmen sein. Es entsprieht das den Angaben yon 
Ad~y, yon Luschko, yon Meyer, Buffnio~, R. J?'ick, wS]lrend Ge'HacI~s Ang'at)e 
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bedm~tend darunter (l,6) und Heckles bedeutend dariiber (3,2) lautet. Auf der 
Auf.~enseite springt die Tremmngsstelle des vorderen und mittteren Maskelansatz- 
fctdes des grot3en HSckers aus der Kre idorm heraus. 

Die Sehaftachse des Oberarmbeines, gefiihrt durch die naeh dem Augenmal3 
bestimmten Mitten der 15. und 19. Querschnittseheiben, geht beim supinierten 
Arm 5 mm vor dcm KugelmittelpmLkt durch den Oberannkopf,  am pronierten 
reehten Arm etwas welter --  8 mm --  medial ebenfalls vor dem Mittetpunkt vorbei. 

Die Spongiosa ist in der lateralen H:~lfte weitmasehiger mit  Aussehlul3 der 
dem groBen und kleinen Armh6eker entspreehenden Teile, in der kleineren me- 
diaten Httlfte feimnaschiger and zwisehen beiden Teilen ein dichterer Streif, 
der der einstigen Epiphysenlinie entspricht. 

Bedeutend dicker als die Knorpellage des Kopfes erscheint his 3 mm stark 
der Knorpel/iberzug des Sehutterblattes. Er ist am linken, supinierten Arm in 
der Mitte dfinner, an den Rgndern dicker, herw)rgerufen durch den in den Sehnitt 
fallenden ,,Pfannenh6eker" (~. 17ick); am reehten pronierten Arm, an dem der 
Schnitt unterhalb des Pfannenh6ekers hindurchging, ist der diekste Knorpel- 
belag in der Mitre und wJx'd naeh den g~ndern zu dfinner. 

Sehr ansehaulich erseheint die hemmende Wirkung der Bieepssehne bei 
der Supination, auI d i e / L  Fick hinweist; kann man sic doeh mit einem Sperr- 
zahn vergleiehen, der sieh gegen das seharfkantige Tubereulum minus legt. 

Es wird ffir die weitere Untersuehung yon Bedeutung sein, festzuhalten, 
in welcher giehtung der Kopf sieht in Beziehung z ur angenommenen Horizontal- 
ebene. War der Bogenwert der Knorpetlage auf dem Schnitt 180 °, kann als 
Ausdruek fiir die I~iehtung des Kopfes der l~adius angenommen werden, der 
diesen Bogen in der Mitre teilt. Er wird in der IAtngsteilungsebene des Kopfes 
tiegen m/issen, die Broca in folgender Weise bestimmte in seinen Untersuehungen 
iiber den Torsions~.-inkel: Er setzt.e auf die Nitre des Knoehenteiles, der sich auf 
der medialen Seite des Caput humeri befindet, einen Faden, den mr mit der 
linkert Hand  festh~lt. Das andere Ende wird erhoben, dann den Kopf  teilend 
auf dem grogen H6cker niedergelassen. Die dutch diese Bogenlinie bestimmte 
Ebene sehlieBt mit der dutch die quere Ellenbogenaehse gelegten Liingsebene 
des Oberarmbeines den Verdrehungswinkel ein. Da die angenommene Horizontal- 
ebene auch eine L~ngsebene des Oberarmes ist, k6nne durch Beziehung der 
Winket am oberen und unteren Ende zu dieser die gegenseitigen ~Beziehungen der 
Winkel zueinander erreehnet werden und da es sieh um Winkelgr6Ben handelt, kann 
ftir die angenommene Honzontalebene jede ihr parallele Ebene gesetzt werden. 

Es steht nun beim auswgrts gekreiselten Arm der l~ichtungsraAius parallel 
der angenommenen tIorizontMebene, w~hrend bei der Einw~rtskreiselung dieser 
die Horizontalebene in einem Winkel yon 70 ° schneider. Zieht man durch den 
Kugelmittelpunkt des einw~rts gekreLselten Armes die Parallele znr Horizontal- 
ebene, so bildet diese mit dem Riehtungsradius den Kreiselungswinkel. Es ist 
das abet  der Gegenwinkel des dureh Horizontale und giehtungsradius gebildeten 
Winkets yon 70 °. Die Einwgrtskreiselung des 0berarmkopies ist also aueh auf 
diesem Wege als etwas fiber 60 ° zu bereehnen. Die Sehnittlinie dutch den ehirur- 
gisehen Hals des Oberarmbeines (S 21 - -P  22) und die Platte des Sehulterblattes 
zeigt diese wieder einen Winkel yon 30 ° mit der Horizontalen bitden. Einmal 
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dutch den l['bergang des ~ehaftcs zum Oelenkkopf, zum anderen durch deu An~tieg 
zum Tubereulum majus bekommt der Sehaft eine ovale Form, aus der sieh auf 
der Breitseite die Wurzet des Tubereuium minus heraushebt. 

Der ~eim~t dureh den einw~rts gekreisetten Arm ist etwas tiefer ausgefallen, 
daher diese Vorragungen weniger deutlich. 

Wieder liegt, bei der Auswartskreiselung die Bicepbsehne in der Verl~tngerung 
der Sehutterblattebene, also vorn augen, wghrend sie bei der Einw~trtskreiselung 
gerade naeh vorn und ein wenig naeh innen sieht, aueh seheint bier die Biceps- 
selme sieh dem Knochen nicht so dicht anzulegen wie dort, was bei der Be- 
spreehung der Muskulatur noeh n~ther bet.raehtet werden soil. Nur der unterste Zipfet 
der OelenkhShte wird ~toeh er6ffnet, veto Sehulterblatt  setbst nut der Tell unter* 
ha.lb des Tt~eepsans~ltzes getroffen. 

Die kompakte Knoehensubstanz bildet eiae gieiehmS, gige sehwaehe Sehicht 
w)n etwa 1 mm Dieke um die nach innen zu weitmasehiger werdeade Spongiosa; 
es erkl:~rt sieh daraus (lie H~ufigkeit. ~ler Brfiehe gerade an dieser Stetle. 

Auf dem Quersehnitt S 2t) -- P 21 haben wit die einzige Stelle, in der man 
bier bei dem dureh starke Muskeln geformten Oberarmbein allenfalls von einer 
zylindrisehen Form spreehen k6nnte, aus dec nur der veto ~'ol3en H6eker herab- 
[aufende Orat sehaffkantig hervortritg neben dem kleinen H6eker, zwi.sehen denen 
die pIatte Bieepssehne verlrmft. Zieht diese am ausw~rgs gekreisetten Arm 
seitw~irts vorn herab, so tiegt sie bei der Einwi~rtskreiselung einw:~rts veto Sehaft 
in der Ebene einer an den Grat des groBen H6ek;ers gelegten Tangente, also 
nieht dem Armsehaft an. 

Sehon auf dem nf~chsten Schnitt S 1 9 -  P 21}, 9 era, also handhreit unter 
dem oberen Umfang des Kopfes, erseheint der Knoehenumrig ausgesproehen 
dreieekig; am ausw~rts gedrehten ..krm tier Grat  des grol3en H6ekers naeh seit- 
wt~rts vorn sehend, am einwttrts gedrehten Arm gerade nach vorn als Ansatz- 
stelle des grol3en Brustmuskels. Die gewaltige ~}Iasse des Deltamuskels bedarf 
zum Ansatz night eines Grates, sondern einer sehmalen Platte, ihr kehrt  der 
Knoehen eine erh6hte Fl~ehe zu, die seitliche ]~'l:~tehe. Auf der [nnenseite ziehen 
die beiden Wiilste der Beuger und Streeker herab und lassen Igaum zwisehen 
sieh zu der dreiseitigen Ausbreitung des Knoehens. Dabei stellon sich (tie Drei- 
eeksh6hen senkreeht zur Wirkung der Muskulatur und zwar die gr6gere H6he 
den bier st~rkeren Streckern, die kleinere H6he den bier schwt~eheren Beugern 
entsprechend. 

Bei der Auswiirt.skreiselung sieht maa  die veto DettamuskeI beherrscht.e 
Flttehe naeh hinten augen, die Fl~i.ehe der Beuger nach vorn, der St.reeker naeh 
hinten innen; sieht, demnaeh eine Spitze naeh hinten, eine Yltiehe naeh vorn, 
so sieht bei der Einwiirtskreiselung eine Flttehe naeh hinten und eine Spitze 
nach vorn und diese Spitze wird wieder als Grat  des gavoBen H6ekers dureh den 
Ansat.z des Brustmuskets gekennzeiehnet, d_ h. die beiden Dreieeke gteiehen in 
ihrer Gage den beiden Dreieeken eines Seehseekes, yon dem dos eine dureh eine 
Drehung von 60 ° in die Gage des anderen kommt.. 

I m  Vergleieh zu dem oberen und dem nttehstunteren Quersehnitt kann man 
aus der Gage zur angenommenen Horizontalebene namentlieh bei der Riiek- 
wendung deutlieh auf eine geringe Biegung des Sehaftes naeh vorn sehlieBen. 
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Diese ist 5rttieh besehr~akt; denn der n~tehs~e Sehnitt S 1 ~ -  P 19 liegt. 
,whet~ wieder beiderseits dec angenommenen HorizontMebene. Wir kommen 
der Spitze des auf der Zeiehnung angegebenen Deltamuskelansatzes n~her, 
dessen ~auhigkeit  auf der hinteren lateralen bzw. der vorderen iateralen Seite 
einen Vorsprung bildet, so da/3 aus dem dreiseitigen UmriB eii~ vierseitiger 
wird. Die Grundform ist jedoeh als dreiseitig anzusehen mit dem naeh vorn 
auf3en bzw. naeh vorn sehenden Orat des grogen tt6ekers. 

S 17 - -  P I8, die Dreikantform tri% wieder rein auf. Die J~hnliehkeit mit 
dem Knoehendurehsehnitt  S 1 9 -  P 2 0  im oberen Viertel ist, unverkennbar.  
Noeh einmal wird des grogen H6ekers Grat  als vordere Ansatzstetle der untersten 
Deltoidensfasern seharf vorgetrieben, der weiter oben dem grogen Brustmuskel 
als Ansatz dient; man erinnert sieh des hSufigen sehnigen Zusammenhanges 
1)eider Muskelansht.ze. ?3ine dureh den Nervus radialis bezeiehnete }~urehe ist 
auf (liesem Sehnitte nieht naehweisbar, obwohl der Nerv doeh anliegend erseheint. 

8ehnitt durch die Obera~'mmitte. 

S 1 6 -  P 17 unterhalb des Deltamuskelansatzes ist der ~.ypi~ehe Sehnitt 
dutch die Migte des Oberarmes, auf dem die dreieekige Form abgestumpft  erseheint 
und sieh bei muskelsehwaehen Armen, besonders Frauenarmen, der zylindrisehen 
Form n~thern mag. I)er veto grogen H6eker herablaufende Grat bteibt noeh in 
seiner Abflaehung zu erkennen, vietleieht als Widerlager gegen die Zugwirkung 
der St.reeker; denn naeh Ra~ber ist der Knoehen weniger zug- al~ druekfest, 
bedarf deshalb vielleieht an dieser Stelle einer besonderen Versthrkung. Die 
Streeker ]iegen einer Seite des Knoehens an, die bei der Riiekwendung naeh innen 
geneigt ist, bei der Vorwendung naeh aut3en. Dagegen umfa~ssen die Beuger die 
iibrigen zwei Dritt.el des Armbeines. 

3 cm tiefer, S 15 - -  P 16, ist der Knoehenquersehnitt  nieht mehr allein d ureh 
die Streeker und Beuger bestilnmt., sondern seitw/~rts greifen bereits die Unterarm- 
muskeln herauf und der M. braehioradialis tuft  die seharfe Seitenkante hervor. 

An dem LTberwiegen des hinter der angenommenen Horizontalen gelegenen 
~reiles des Knoehens erkennt man, dab die vordem erw~hnte Abbiegung naeh vorn 
sieh einzuleiten beginnt, die dureh die seitliehe Verbreiterung und Abflaehung 
yon vorn nach hinten begtinstigt wird. Die bei dem riiekgewandten Arm naeh 
hinten auBen sehende Seitrenkante ist bei der gorwendung genau seitlieh geriehtet. 

S 1 4 -  P 15 ist die prismatisehe Grundform immer noeh naehweisbar, 
wenn aneh die :~ul~ere Seitenkante sieh writer vorsehiebt mit. einem deutliehen 
Drange znr Umbiegung naeh vorn. Bei I~tiekwendung wie Vorwendung liegt der 
gr6Bere Tell des Knochens noeh hinter der angenommenen ttorizontMebene 
and sieht die ~tul~re Seitenkant, e erst naeh hinten augen, so sieht~ sie nach der 
Drehung nieht gerade seitw~rts, sondern dank der Umbiegung naeh vorn, seit- 
w~irts-vorw~rts. Die Ansatzstelle des inneren Sehnenblagtes (Septum intermuseu- 
late mediale) am Knoehen bezeiehnet die nut  wenig hervortretende innere Kante.  
Waren bisher die Zwisehenrgume der Sehnitte 3 em voneinander entfernt, so 
sind die folgenden in Abst~nden ~-on 1~/~ em angelegt. 

Ungeaehtet der geringen Entfernung ist das Bild ein ganz anderes : S 13 - -  P 14. 
Die itul3ere Seitenkante hat an 5;[asse gewonnen nnd in kurzen seha~fen Bogen 
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tr i t t  ein innerer Knorren auf. So ents~eht die Form eines abgertmdeten Winkels 
auf dem Durchsehnitt  des Knoehens, wobei in der Pdiekwendung der offene Wi~kel 
naeh hinten innen, in der Vorwendung nach hinten aul3en sieht. Der Winke[ ist 
ckie begdnnende Einsenkung der Etlbogengrube. Sieht bei der l%iiekwendung 
der "~iul3ere Knorren nach hinten augen, so steht er bei der Vorwendung genau 
seitw~rts geriehtet mit  der gr6t3ten Ausdehnung in der angenommenen Horizontal- 
ebene, andererseits wandert der innere I inorren aus der Horizontatebene naeh 
hinten innen. Die bei der Vorwendung erfolgte Drehung des 0berarmbeines 
erkennt man am besten aus der Verlagerung seines winkelf6rmigen Quersehnittes. 
Bei S 13 liegt der mediale Sehenkel in der Horizontalebene, der laterate lateral 
m~ter dem Horiz.(mt. Sei~e Lgngsaehse bildet mit  der H~rizontaten einen Winkel 
yon etwa 60 ~:. Bei P 14 hingegen ist dieser taterale Sehenkel etwa in (tie Hori- 
zo~ltale eingestellt, der mediMe unter den Horizont gedreht. Also ist eine Drehung 
des Oberarmbeines yon etwa 60 ° im Sinne des Uhrzeigers erfolgt. 

Schnitt durch die 0berarmknorren. 
S 12 und P 13 sind die Quersehnitte, die dureh den Oberrand des im~eren 

Oberarmknorrens, soweit man ihn dutch die Haut  hiudurehfiihlt, angelegt sind. 
Die der Haut  am nttehsten gelegene Stelle wird also etwas tiefer [iegen ; am ~ut3eren 
Knorren diirfte er jedoeh diese nur yon Haut  bedeekte Stelle treffen. 

Der Sehnitt traf ~m riiekgewandten Arm den oberen Umfang der t%olle 
~ange~ltial, erseheint daher als gerade Linie bis zum seharf abgekniekten 14alt([ 
des Oberarmspeiehenk6pfchens. ,Jenseits dessei) sieht der runde Augenknorren 
nach hinten augen. Die inhere Htitfte der t{olle ist sehmhler gebaut. Beide schei- 
det auf der I{fiekseite die tiefe Ellbogengrube. Mehr Einzelheiten zeigt tier beim 
vorgewandten Arm etwas weniger sehrtig ausgefallene Durehsehnitt.  Der Ellen- 
bogengrube steht auf der Vorderseite die Orube des Ellenhakenfortsatzes cat- 
gegen. Dazwisehen bleibt eine 8eheidewand yon 6 mm Dieke. 

Der Winkel, den die Hauptmasse des Seitenknorrens am ausw/trts gekrei,~etten 
Arm mit der angenommenen Horizontalen bildet, seheint jedoeh kteiner zu sein 
als beim vorigen Querschifitt, beim einwgrts gewandten Arm dagegen gr6t3er, 
ein Ausdl,ack dafiir, dab das K6pfehen nieht der Unterseite, sondern der Vorder- 
seite der l~olle angefiigg ist, wghrend der innere KnmTen sieh naeh hinten u~biegt .  

Bedeutsamer ist der Winkel, den die quere Etlbogenaehse mit der angenom- 
menen I-Iorizontaten bildet, derselben Horizontalen, auf die oben die Igiehtungs- 
aehse des Kopfes bezogen ~arde.  Daraus l~gt sich der Verdrehungswinkel des 
Oberarmbeines bereehnen. 

Verdrehungswinke! des Oberarmbeines. 
Be! den Untersuchungen fiber den Verdrehungswinkel hat ten Broca und 

Gege,zbaur die Verbindungslinie beider Knorren --  die Knorrenachse - -  als mai 3- 
geblich angenommen, Martin, L~cae und Welcke.r die Artikutationsachse. Diese 
nabm Broca auch spt~t.er an, indem er die ) I i t te  des OberarmkOpfehemunfanges 
mit  der Mitt, e des innen gelegenen gotlenumfanges verband. Infotge der weeh- 
selndea Gestalt des inneren Knorrens k6nnen diese Achsen einen Winl~el bis 
20 ° bilden, im Mittel yon 6 ° (Za~r~bert). Abgesehen davon dtilfte der Wunseh, 
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da~ ga~lze Oberarmbein in den Kreis der Betrachtung zu ziehen, ftir die untere, 
die Bewegungsaehse, sprechen, Wie vertguft diese nun im vorliegenden Falte? 

Zur Bestimmung ihrer Lage mu[3 das folgende Schnittpaar S 1 2 -  P 12 
zu Hilfe genommen werden. An ihren glatten Getenkf[gehen war die Sage ab- 
geglitten, so dab nieht nur die abgewandten t~ollen und K6pfehe~ffl~tehen, sondern 
aueh ein gr613erer Bogen des inneren t~ollenumfanges und des ~uI~ereu K6pfehen- 
umfanges freiliegt, der zur ungef/ihren Bestimmung der queren Etlbogenaehse 
gentigt. Im Mittelpunkt der zu diesen Bogen geh/Srigen Kreise wurden Nadeln 
hineingestochen als Marken ffir (.tie quere Ellbogenaehse. Diese sehneidet danaeh 
die angenommene Horizontale bei der gi iekweadung in einem auf der Vorder- 
oder Beugeseite der Horizontaten naeh innen offenen Winket yon 05 :, bei der Vor- 
wendung in einem auf der Hinter- oder Streekseite der Horizontalen naeh 
innen offenen Winkel wm 48':. Es bedeuget das am linken riiekgewandten Arm 
einen Verdrehungswinkel yon 25 ~, am reehten vorgewandten Arm einen Ver- 
drehungsuqnket von 22':, da im erst.eren Falle die Kopfriehtungsaehse parallel 
der angenommenen Horizongaten stand, im zweiten Falte (lie t~ichtungsaehse 
des Kopfes einen Winkel yon 70: mit  der HorizontMen bildet, e. 

Aus der Versehiedenheit der Winkel an beiden Armen in diesem einzetnen 
Fatte sell keine Folgerung gezogen werden; dagegen tiegt die Frage nahe, welche 
Bedeutung der Verdrehungswinket far die Kreiselungsbewegung hat. 

Die Literatur kennt 2 Benennungen der Verdrehungswinkel, je naehdem 
vom Vorgang der Verch'ehung oder veto Zustand des verch'ehten Knoehens 
ausgegangen wird. Fiir F..Lambert, der yon dem Vorgang der Verdrehung atts- 
geht und eine unvollstgndige Drehung yon 180 ° annimmt, ist der stumpfe Winkel 
zwisehen den Projektionen der Kopf- und Ellbogenrollenaehse der ,,Verdrehungs- 
winkel". Dem seheint sieh ,~-&~rtbn in seinem Lehrbueh der Anthropologie an- 
gesehlossen zu haben, da er selbst keine eindeutige Erkl/i.rung des Torsionswinkels 
gibt; denn unter den Winkeln, die die Gelenkaehsen, richtiger die Projektion 
der Gelenkaehsen miteinander bilden, bleibt immer die Wahl zwisehen einem 
Winkel und seinem Komplementwinkel. Da,gegen geht _R. ~'ic]s yon dem Zustand 
des verdrehten Knoehens aus und gibt als Mare Erklgrung des Verdrehungs- 
winkels die Abweichung des Oberarmkopfes nach hinten yon der Nllbogengetenk- 
aehse, wofiir der kleinere Winkel das 5[aB angibt, den aueh Gegenb(~ur in seiner 
ersten Arbeit ,,*tiber die Drehung des Humerus"  1868 benutzte. Vielleieht ware es 
ratsam, diesen Winkel Oberarmkopf-Ellbogenrotlenwinket oder kurz Kopf -  
Rollenwinkel des ,-Lrms zu nennen ohne Festlegung auf einen Vorgang, dessen 
Anfang wir eigent, lieh nieht kennen. 

Danaeh ,,iibersetzt" w/irde der F. Laznbert sehe Befu nd lauten: Der linke O her- 
arm zeigt bei den Nensehen und Anthropoidenaffen durehgehend einen kteineren 
Kopf-Igollenwinkel als der reehte, und zwar bei den Europ';iern in h6herem ~Ial~e als 
bei den Niehteuropgern und den S:augetieren, ferner bei dem weibliehen Gesehleeht 
einen noeh kleineren Winkel als beim mSnntiehen und bei beiden links dan kleinsten 
Kopf-Rollenwinkel. Davon wiirde der vorliegende Fall eine der hgufigen Ausnahmen 
maehen, da der rechte vorgewandte Arm den kteineren Kopf-RollenwiILkel zeigt. 

I-Ialtbe.n.tz lggt es unentsehieden, ob eine Verdrehung im Knoehen selbst 
naeh Gegeabattrs Ansicht stetffindet oder ein Naehvornwandern der Kopfgelenk- 
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fly, the. Die Eatscheidung bed~rf noch eingehender Uutersuchung. WMtrend 
(.~t~]e~ba,'~'r sieh die Vorg/~nge ,,weniger in Resorptions- und Neubildungsersehei- 
nungen an der OberflS.che des Knoehens uts in dem Waehstum dutch Knorpel 
an deu Enden der Diaphyse" vorstellt und $'. Lambert im proximalen Teil zwisehen 
Epiphyse und Diaphyse, neigt R. Ficlc im Handbueh der Anatomie und 
.~'[eeh~mik der Geleake Bd. I mehr der Ansicht zu, dat3 die Drehung seheinbar 
sei, indem die Kopfgelenkfl~ehe sieh naeh vorn sehiebt. 

Wenn aueh ffir diese Ansieht sehr viel sprieht -- man braueht uur die kappen- 
f6rmige Epiphyse an einem .jugendliehen Arm zu betraehten, die, dutch ungleiehe 
WachstumsvorgS, nge naeh vorn gesehoben, sehr wohl die ganze I~iehtung des 
Kopfes zu bestimmen vermag -- und der Geda~ke der Abh~ngigkeit des Ver- 
drehungswinkels yore ~ufreehten G~ng und der KSrperh~lgung und der reehts- 
und linksseits versehiedenen Sehulterblattstellung fiir weitere Beobaehtungen 
sehr frueht.bar ist, so braueht man doeh andere Ursaehen nieht auszusehliet~en, 
die ~ich nieht nur, wie La.mhert meint, in der proximalen, sondern aueh in der 
distalen Waehstumszone auswirken k6nnen. 

Es ist die Verdre.hung ein auBerordentlieh vieldeutiger Vorgang, der auf 
v~,rsehiedene Ursaehen in versehiedenem Zu~ummenhang zur~iekzuffihren ist. 

Eme Bestatl~ung der F. Lambert sehen Untersuehung bringt 2V~cdel als Neben- 
befund seiner Untersuehung fiber den Abduetionswinkel; nut betont er die 
MSgtiehkeit einer Abh~tngigkeit. yon der Muskelst,grke. 

Sehr geistreieh sind die Folgerungen Bolk~,s (Norphol. Jahrbueh 23) abet' die 
Verdrehung aus den Selerozonen des Hmnerus. W[thrend die Selerozonen der 
oberen Segmente gerade herablaufen, nehraen sis, je welter abwi~rts, um so deut- 
lieher einen spiraligen Verlauf. So ist die Trennungslinie zwisehen 5. Dorsal- 
und 5. Ventralsegment eine anni~hernd gerade Linie, parallel der ~ugeren Seiten- 
kante, wr~hrend das 8. Dorsalsegment eine ansgesproehene Windung besehreibt.. 
Um dies zu verdeutiiehen, bringt er auf einer Quersehnit, treihe die Einzeiehnung 
des w)m Vorderrand des oberen Sehnittes auf den Innenrand des unteren Schnit.tes 
wandernden Ventroplanums. Deutlieher w~.re noeh die Verdrehung aus einer 
.Einzeiehnung dew 8. Selerozonen ersiehttieh. Bolk konst.ruiert daraus eine eigene 
Verdrehungsaehse, die naehzuprtifen wohI abet eine gr6gere Menge Selerozonen- 
untersuehungen n6gig sein werden. Engbehrt aueh die Seterozonenlage der 
mathemat.isehen Genauigkeit, so geht doeh daraus eine wghrend des Knorpel- 
wachstums und der Verkn6eherung stattfindende Verdrehung hervor. Also aueh 
bier handelt es sieh wohl tfieht um sine mehr oder weniger pl6tzlieh einsetzende 
Verdrehung eines vorher in anderer Lage gewesenen Teiles, sondern wohl um ein 
sehraubiges Waehstum. 

Bei der Vorwendung im Schultergelenk h~t der ArmbeinaugenknoITen naeh 
vorn zu wandern. Ist naeh Lambert der Kopf-Rollenwinkel beim weibtiehen 
Gesehleehg ldeiner Ms beim mgnnlichen und bei beiden links ~m kleinsten, so 
wird dem Weibe die vorgewandte Hand ,,mehr liegen" als dem ~Ianne und der 
tinke Arm bei Ausfiihrung der Vorwendung besser gestellt sein als der reehte. 
Denn je kleiner der Kopf-goltenwinkel, je mehr Kopfmittel- und Ellbogenaehse 
in einer Ebene liegen, desto weniger ha~ben die der Einwgrtskreiselnng dienenden 
~fuskeln, (Lie Prorxatoren, zu arbeiten, desto we~ziger bleibt die Ellbogenaehse 
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zuviiek und je welter die Ellbogenach,*e herumgeffihrt ist, desto weniger braueht 
die Ellen-, Speiehenpronation zur v6tligen Umwendbewegung naehzuholen. Die 
Bewegung wird gewissermal,~m~ in den Knoehen verlegt und man kann sieh wohl 
vorstellen, dal3 neben den ent~qcklungsgeschiehtlichen Vorggngen, die m i t d e r  
Schulterblattlage in einer Wanderung der Kopfgelenkftgehe naeh vorn bestehen, 
noeh ein zweiter Waehstnmsvorgang dutch den Gebrauch besteht. 

Es sind daher grundsgtzlieh bei den Untersuehnngen der Verdrehungswinket 
die ganzen Oliedmat3en heranzuziehen. Wie es wghrseheinlieh ist, dab am Bein 
zur Verdrehung des Oberschenkels ein bestimmter Verdrehungswinkel des Sehien- 
beins und aueh des Wadenbeines geh6ren wird, der sogar noeh in den Fut.~wurzel- 
knoehen, den Mit~elfnBknoehm) lind der Stel]u~g der Endglieder naehktingen 
kann -- zusammenhgngende LTntersuehunget~ fehten aneh dafiir --,  so wird aueh 
am Arm zn einem Verdrehungswinkel des Ober~rmbeines ein Verdrehungswinkel 
yon Elle und Speiehe kommen, der aueh auf 8telhmg und Verdrehung der Hand- 
knoehet~ yon Bedeutm~g seiu wird..Es sell daher bei der Untersuchung der Unter- 
a.rmquer~ehnit.te ein besonderes Augenmerk auf den Verdrehungswinket w_m Elle 
m~d 8peiche geriehtet werden. 

Verdrehungswinket tier Unterarmknochen. 
Cber den Verdrehunwwi~kel yon Unterarmknoch.en land ich in der Liter~tur nur 

4 vereinzelte Angaben yon Poirier, Pa~.sch, ~. Fick und Euge~ Fi,xcher. Dazu komrnt 
noeh ein entwicklungsgesehichtlieher HSnweis yon To'rnier und ,~chlief}lich abseits 
vom Wege eine wohl wenig bekannte LTntersuchung yon Ernst Fischer (Straltbnrg 
1886) fiber ,,Das Drehungsgesetz bei dem Waehstum der Organismen". Deifier in 
der Treoit6 d'Anatomie humaine nennt die Elle, doch nicht die Speiche, ,,sehr leicht 
um ihre Aehse gedreht". Pansch in seinem Grundrif~ der Anatomie des Menschen 
erwghnt wohl eine Verdrehung nicht ausdrficklich, doeh bring~ er eine Abbildung 
der oberen und unteren Gelenkflgchen, beide auf die Medianlinie ausgerichtet, 
aus der eine deutliche Verdrehung hervorgeht im Sinne der Vorwendung. 

R. Fick velgleicht in seiner Anatomie der Gelenke die Stellung der Queraehs¢~ 
des unteren Speiehenendes mi tde r  Stellung des grot~en Durehmessers der ovalen 
Speiehenpfanne, die meist sehrgg naeh hinten aul~en gerichtet isL wenn jene hori- 
zontM steht, weiterhin die breiteste Speichenringflgehe in ihrer Lage zum Speiehen- 
h6cker. In 70°/~ liegt sie genau darfiber, in 30(~,~ fiber dem hinteren Rande des 
8peiehenh6ckers. Eugen .Yi~'cher untersuchte die Lage des SpeiehenhOckers zur 
.[:{orizont~lebene, die dutch die quere tIa.lbierungslinie der unteren Gelen~tgehe 
urld den Mittetpunkt der Fossula radii bestimmt ist und ffigt in einer Anmerkung 
d~zn (Zeitsehr. f. Morphol. u. Anthropo]. 9, 182. 190B): ,Es  sind wirklich Lage- 
ver~mderungen der Tuberositas, nicht etwa Torsion des ganzen Knochens oder 
des unteren Gelenkabschnittes, wie die einfache Inspekt.ion teicht dartut ."  
Demgegenfiber ist zu sagen, da./~ es sich wohi ~ueh um eine Lagevergnderung 
der Speiehenrauhigkeit handeln k~nn, doch in der Hauptsache gerade eine Ver- 
drehung des Knochens vortiegt,. 

Tornier8 Feststellungen sind hier nur bedingungsweise ~nznfiihren, d~ er 
nieht eine Verdrehung des Knoehens selbst, sondern eine I)rehung des ganzen 
Knoehens, also eine Lagever:4nderung im Laufe der Entwieklung nachweist. 
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Es w~re wohl m6glich, dal3 dieser Vorgang, die Drehung im Sinne der Supination, 
den ~mderen Vorgang, die Verdrehung im Sinne der Pronation, beeinflul3t. Doch 
wi~re das nut durch ausgedehnte Friihuntersuehungen festzustellen. 

Ernst .F;~cher untersuehte sSmtliehe Knochen des K6rpers auf Drehung, yon 
dem Satze ausgehend, dab Achsendrehung eine Funktion der lebendigen Zelle 
sei und fand, ~t~ie iiberall so aueh bei Elle und Speiche eine Aehsendrehung, 
uud zwar reehtsseigig ]inksgedreht, linksseitig rechtsgedreht.. Er  sagt da: ,,Die 
menschliehe Ulna ist der huf3eren Form, den Flitehen, der Faserung, der Arehi- 
tektur und der Spalt.barkeit naeh ein homodrom gedrehter Knoehen. Auch bei 
ihr ist das zuerst gena~mte Zeichen (die Form) am wenigsten in die Augen fMlend. 
Die Drehung ist in der Di~physe wie in der Epiphyse, dem Olecranon, dem Pro- 
cessus eoronoideus und styloideus deutlieh kenntlich. Die fatate menschliche 
Ulna zeigt die Drehung ganz prachtvoll. Zuweilen finder im Oleeranon eine leieht 
antidrome (d. h. linksseitig linksgedreht) Drehung statt ,  die ich mir al~ nachtrhg- 
licit dureh (ten Zug des ~Iuseulus triceps entst~mden denke. DaB die Cavitas 
sigmoidea major richt.ig gewunden sei, ist oben bereits gesagt. Aber auch die 
Cavit, as sigmoidea minor ist deuttich spiralig gewunden.'; Und yore Radius: 
,,Der Radius des Menschen ist seiner Form, seinen F15chen, der t~aserung und 
inneren Arehitektur nach riehtig gedreht. Die Drehung beginnt bereits im Radius- 
k6pfehen usw." 

Es ist vieles davon richtig beobaehtet, vietes wohl aber aueh ,,hineingesehen". 
Doeh es f/ihrt die Einzclbet.rachtung eines der bciden Unterarmknochen 

so wenig zum Ziele, wie es keinen vollbewegiichen Unterarm nur mit  einer Elle 
oder nut mit  einer Speiehe gibt., sondern immer bei einer Elle eine Speiche sein 
mug. Die beiden Knochen geh6ren zusammen und sind in ihrer Gestalt vonein- 
ander abhitngig wie ein Schraubengex~dnde w)m Muttergewinde. Gerade ihr 
Zusammenspiel geht aus den Quersehnitten deutlich hervor. Fest verzahnt mit 
dem Armbein findet die Bewegung der Elle statt ,  die sich aus dem Winkel ablesen 
lhf~t, der dutch die F/ihrungsleiste der Elfenzange mit der angenommenen Hori- 
zontalen gebildet wird und der naeh innen often yon 60 ° auf etwa 150': anwLkchst, 
also beinahe einen reehten Winkel betr~gt. Es ist nur ein ungenaues Resultat,  
da die Ftihrungsteiste aus 2 Teilen besteht,, die nach Braune in einen Winkel 
zusammentreffen. Die Speiche wird yon der Elle mi tgenommen oder, wenn die 
Bewegung yon der Hand  aus vorgenommen, umgekehrt.  Die Gelenkfl'~che der 
Elle sieht erst auswi~rts, dan n vorwarts, so dab also der Speiehenteller yon der 
Aul3enseite nach der Vorderseite wandert. Als Mal3 fiir die Stellung der Gelenk- 
fl.;~elle sei der mittlere Radius der Speichenpfanne angesehen, in der Mitre der 
gr6gten Pfannenausdehnung, hier gleieh ~/a Kreisbogen, die nieht mit  dem obersten 
Rand zusammenfgllt. Dieser mittlere Radius bildet bei rfickgewandter Hand 
mit der HoHzontalen einen hinten augen offenen Winkel yon 4 °, bei dcr 
Vorwendung einen nach vorn auBen offenen Winkel yon etwa 70 °, was aus 
P l l  = oben hervorgeht, also eine Drehung yon 80 °. 

Drehmlg ,ler Speiehe. 
Is t  nun eine Drehung des Speichentellers selbst zu bemerkerl und welche 

GrSl~e ist daftir anzusetzen ? Die Beantwortung vertangt eine genauere Betrachtung. 
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Wie aus der ausffihrtiehen ])arsteHung yon R. P'.ic]~ hervorgcht, ~st am 
Speiehenteller veto Steilrand der abgesehr~gte Rand zu unterseheiden, dessen 
brMteste Stelle in der Mittelstellung der Speiehe der kleinen Ellenpfanne ent.- 
sprieht. Es [iegt hier keine Mittelsteltung vor, sondern die Grenzstetlung der 
riiekgewandten Hand. Wie verMilt es sieh da~ 

Wenn man die mit der Elle verbundene Tellerfl~iehe gliedern will, ¢mpfieh/t 
sich vielleieht der Durehmesscr parallel der sehon erw~hnten Ellenfiihrungsleiste; 
dieser erseheint mit  einer L:ange yon 25,5 am linken und 23 mm am reehten Arm 
~ls der kiirzere gegenfiber dem anf ihn senkreehten yon 26,5 mm bzw. 24,5 mm 
als lgngeren Durehmesser eines O~'ales. Der kfirzere Durehmesser teilt die F/~ehe 
in 9 Halften, yon denen die ellenzugewandte (tie Sehra~kante aufweist, die ellen- 
abgewandte die SteiJkante. .Die breite Sehrggkante ~ r d  nun wieder durch den 
langeu Durehmesser in 2 Teile geteilt, yon denen der eine bei der Riiekwendung 
vor der EIiengetenkflgehe tiegt, der andere dieser anliegt. ]~ei der Vorwendung 
ergibt es sich, dab yon den beiden Ft~lften der Sehr~gkante nur die vordere der 
~elenkflaehe anliegt, wghrend die vorher anliegende dahin~er wandert. Die 

8peiehe hat sieh demnaeh nun ann~therungsweise ~/~ Kreisbogen gedreht. Is t  die 
,~¢hr~gkante ffir die ovMe Form des ,,Tellers" verant~vort.lich, muff b c i d e r  
~fiekwendung die st~rkste Beriihrung in der Mitte, ein Klaffen der Gelenkspalte 
an den l~iind~rn nachweisbar sein, dagegen bei der Vorwendung ein Klaffen in 
der ~iitte. Letzteres ist hier nieht naehweisbar, eher der erstere Fall. Der L~ngen- 
untersehied beider I)urehmesser ist wohl zu gering~ um in jedem Falle bei erhal- 
tenem Knorpel ein Klaffen naehzuweisen, wie es am knorpellosen Knoehen 
nachgewiesen ist, doeh ist es riehtig, daI~ hier der li~ngere Durehmesser in der 
~Iittelstel.lung auf die Ellengelenkflitche geriehtet ist, w~hrend bei der Vorwen- 
dung der kurze Durehmesser auf die Ellengelenkfliiehe zielt. 

Auch ist in Resten erkennbar auf dem Speichenrand aufliegend die Getenk- 
innenhautfalte in der Art sines Meniscus. 

Ffihrt man die Drehung naeh ~arkierung zweier gegeniiberliegender Stellen 
an der 15 mm starken Quersehnittseheibe aus, so erfolgt naeh einer Drehung 
yon 70 ° eine Hemmung dureh einen bier noeh erhaltenen Rest. des unteren 
Kapselumfanges, der sieh jedoeh infolge der dureh den Sehnit.t erfotgten Zer- 
stOrung nieht Ms das sog. viereskige Band Demar& (xVic/c, Bd. I [ I ,  S. 336) be- 
st immen lgf.~t. Aueh lgf~t sieh infolge der Zerst/Srung nieht s~gen, ob bei unzer- 
st6rter IKapsel nieht noeh frfiher eine Hemmung eingetret.en w'~re. 

Nieht siehtbar, doeh am Prgparat  naehweisbar, i s t  die Lage der breitesten 
zungenf6rmigen Stetle der Speiehenringflgehe. Sie liegt bei der Rfiekwendung 
ein wenig vet  dem hinteren Ende der Ellengelenkflitehe, in diesem ~Fatle ent- 
spreehend, der HMbierungsstelle des hint.eren inneren Quadranten, wird demnaeh 
bei dee Vorwendung gar ~fieht mehr der Gelenkfl~ehe selbst gegen(ibertiegen 
und mag bei der Mittetstellung der hintersten Eeke anliegen, an der ja am Knoehen 
oftmals die breiteste Stelle dieser Gelenkflgehe nachzuweisen ist. 

An Einzelheiten seheint noeh erwS, hnenswert an der Stetle des Tellers der 
flaehe Anstieg zur Sehr-;tgkante und der steile Anstieg zur etwas hShereu 8teit- 
kante, worin w0hl weniger ein Widerspiel des Armbeink{}pfehens als der vorher 
erwMmten InnenhautfMte zum Ausdruek kommt.  
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V()n Einzetheiten der Elleuzange war bereits die F~hrungslei~te erw:~thnt, 
deren H~kenanteil zu sehen ist, (:lie an der Fiihrungsleiste st~trkste Stelte der 
Knorpeldieke ist gut zu erkennen, aueh (tie knorpelfreie 0uerfurehe, da dureh 
sie gerade der Sehnitt hindurehgeht. 

Von den beiden dutch die Fiihrungsleiste getrennten Getenldl/tehen des 
Hakenfortsatzes maeht E. Fischer auf (tie eharakteristisehe Form der der Speiehe 
zugekehrten Gelenkfl~che aufmerksam, deren Viereekform ein Ma.g ffir die Stellung 
der Speiehengelenkflgehe ist. Je mehr die hintere Breite gegenfiber der vorderen 
gewim~t, urn so mehr mug der Speiehenaussehnit.t in die volare Ebene rfieken. Man 
kSnnte daf/ir als Mal3 den Winkel zwisehen der queren Ellbogenaehse und dent auf 
die Mitre des Speiehenaussehnittes gef~llten t~adius ansehen. Er betrggt  bier 
et.wa 15 ° und bedarf noeh einer besonderen Untersuehung an gr6tterem MatErial. 

Der folgende Sehnitt (S 10 oben P l l  unten) traf bei riiekgewandter Hand  
den Hats der St)eiehe, bei vorgewandter den unteren Rand der Speiehenring- 
fF~tehe. Aus diesem geht hervor, dag, wie erwartet,  hier ,,die Zunge" der Speiehen- 
rimlgfli~che nieht mehr der Ellengetenkfli~ehe gegeniiberliegt, sondern hinter der 
gelenkflgehe dem P~ingband anliegt. Es wird nun noeh zu untersuchen sein, 
ob die yon R. ~ic]~ angegebene Knorpelsehieht, die (ifter die Innenseite des Bandes 
fiberzieht, sigh an dieser die EllengeienkflSehe naeh hinten vergragernden Stelle 
findet, da die Vorderh{tlfte des Bandes an sieh Ms sehw~i~eher angegeben wird. 
Aueh das Verhitltnis der Lgnge wie der La te  der Flgchendurehmesser der Speiehe 
ist das gleiehe, wenn aueh die Mate  etwas ldeiner.sind, entspreehend der yon 
R. Fict~ angegebenen Kegelform der RandflSehe. Dem grSI3eren Durehmesser 
yon 21,5 mm steht der kleinere yon 20,5 mm entgegen ; die entspreehenden Zahlen 
welter oben waren 24,5 und 23 mm. Aueh an dem in riickgewandt, er Stellung 
getroffenen Hals findet sieh das gteiehe MagverhSltnis. In der Riehtung des 
gr6gt.en Durehmessers des Telters ]iegt aueh hier der ~'6gere Dur('hmesser yon 
16 ram, dem lotreeht der kteinere yon 15,5 mm entgegensteht. 

Bei rfiekgewandter Hand sieht man noeh einen gul~ersten Teil der Oetenk- 
h6hle angesehnitten und am Vorderrand der Ellengelenkfl~iehe den [test der 
C~elenkkapsel, der jene Hemmung yon 70 ° verursaehte. 

Schnitt din'oh die Ellen- und 8peichenral!higkeit. 
An der um'egelmgl~ig viereckige, n Elle ist~ die auf dem h6her ausgefallenen 

Sehnitt des vorgewandten Armes breite, welter unten am rtickgewandten Arm 
spitze Ellenbogenkante, diese gerade nach hinten, jene naeh hinten auf3en gerichtet. 
Die 3 anderen Ecken werden gebildet dutch eine Kante in der Veri'~ngerung 
der hinterea Gelenkfli~ehengrenze, die Crista supinatoria und 2 Kanten,  die die 
Tuberositas ulnae z~%ehen sich fassen; diese sieh~ erst. bei der gi iekwendung 
gerade nach vorn, dann bei der Vorwendung naeh innen. Deutet  die auf dem 
nitehsten Sehnitt (P 10 unten) siehtbare Teilung der Tuberositas auf die Trennung 
des M. braehialis in 2 H'~l~ten hin ? 

Eine wiehtige Rolte spiett fiir die vorliegende Bewegung die Speiehenrauhig- 
keit. die bei Handriiekwendung (S 9 ()ben) t.iefer, bei der Vorwaxtswemtung 
(P 10 unten) h6her get roffen ist. Sie 153t die dureh den Bieepszug ,,aufgeloekerte 
Compaeta",  die Rauber 1876 naehwies, wohl erkennen. 
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An dem tiefern ~ehnitt zeigt sich (S 9 oben) die vordere Grenze der gauhig- 
keit als kleine Vertiefung, die hintere Gre~ze ats scbaffec V~r.spmmg, der ungefi~hr 
in gleieher R.iehtung lieg~ wie die Zungenspitze der Ringfl~ehe weiter ~,ben. 
Es ist die letzte Ursprungsstelle der Bieepssehne, die ,,abgewiekett" ~/a Kreis- 
unffang anliegt, ,,aufgewiekelt" den hMben Umfang umfagt.  Wit wicketn also 
bei der Vorwtirts~endung die Sehne yon 120--180 ° Bogenwert der Speiehenrotle 
auf, d. h. um etwa 60 °. Es wSre woh[ mSgtieh, dab mit der Aufwiek[ung ein festeres 
Andriieken des Speiehentetlers an das Oberarmk6pfehen verbunden witre. 

Die Gage der Speiehenrauhigkeit s t immt bier nieht iiberein mit  H. v. Meye.r.~' 
Angabe ,,rmr in der extremsten Supina¢ionsstetlung sieht die Tuberosit.a~s radii 
aan~hernd naeh vorn";  denn im vortiegenden FMte sieht sic t,rotz der supina- 
torischen Grenzstellung nieht naeh vorn, sondern ausgesproehen medianw:~trts, 
wt%hrend sie bei der Vorwendung auf der lateraten Seite zu suehen ist. Es seheinen 
demnaeh sehr grol3e Variat.ionen in der Lage der Tuberositas zn best.ehen, die aueh 
E. Fi,~cher hervorhebt. 

Gegen den oberen mad unteren Scilnitt, weieht bei riiekgewandter Hated 
(tie 5'peiehe sin wenig naeh der angenommenen HorizontMen zu aus, der Ausdruek 
einer Ausbiegung naeh vorn, sie entfernt sich weiter unten yon der Ho~izontMen 
und erreieht sie erst wieder am unteren Ende, der Ausdruek einer Ausbiegung 
naeh hinten. Dureh diese Biegung liegt die Crista supinatoria der Elle freier und 
der M. supinator kann sieh besser ausbreiten; er wird bei der Vorw:~rtswendung, 
wenn die CYista supinatoria sich der SpeiehenF~uhigkeit na.hert, bedentend 
weniger Ausdehnungsraum haben. 

Mit dem Auftreten der Zwisehenknoehenhaut zeigen beide Unterarmknoehen 
eine deut.liehe Anniiherung an eine prismatisehe Grundform mit der ~'6[.~eren 
H6he in der Ebene der Zwisehenknochenhaur und wenn man die Quersehnitte 
in ihrer Gage zur angenommenen Horizontalebene betraehtet,  so zeigt es sieh, 
wit oben an der Speiehe naehgewiesen, daft beide an versehiedenen Stellen in 
versehiedene~ Ebenen liegen, die Zeiehen einer Biegung in einer auf der Hori- 
zontalebene senkreehten Ebene. 

Augerdem sind die Ent.fernungen in dev. weiteren Sehnitten. versehieden 
zwisehen den beiden Knoehen, ein Zeiehen einer in der Horizont.atebene selbst 
stattfindenden Biegung. In  der Tat, kann man an der Elle wie an der Speiehe 
-- am besten an zierliehen Knoehen - -  2 S-f6rmige Kri immungen unterseheiden 
in 2 aufeinander senkreehten Ebenen, die noeh einer eingehenden Untersuehung 
am unzersehnittenen Knoehen bediirfen. 

NormMebene der I ;nterarmknochen. 
Es wird dabei die Frage einer Normalebene zu erSrtern sein, da die Ebene, 

(tie E. Y;scher fiir seine Ellenuntersuchung vorgeschlagen hat, nieht Mlen An- 
.fordecungen gen6gt. Sieht marl Ms NormMebene ffir die Unterarmknoehen eine 
Ebene an, die bestimmt ist: 1. dureh die Linie, die die Mitt.e der Ineisura radialis 
der Etle und der Incisura ulnaris der SpMche miteinander verbindet, 2. dutch den 
mittleren Radius der Ineisura ulnaris, so entsprieht diese ungef~d~r dec Ebene 
der Zwisehenknoehenlmut und ist bei rfiekgewandter Hand  bier gegen die an- 
genommene KorizontMebene in einem Winkel yon 13 ° einw'hl~cs geneigt. Es fehlen 
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Mso im vorliegcnden FMIe bei ~'tickgewandter Hand, die jt~ hiev ~ls Gt'enzstelhmg 
esseheint, noch la ° his zur Einstetlung in die ~N~ormMebene. 

Lessen sich diese Biegungen an den Quersehnitten nut g-rob bestimmen, 
so ist die Kreiselung der 8peiche um die bereits mit dem Oberarm im Schulter- 
blatt herumgefiihrte Elle sehr gut zu verfolgen. 

Was die dutch die gesamte Schnittreihe zu bestimmende Steltung der EIle 
anbelangt, no diene daffir die yon To,r~~e.," besonders hervorgehobene Ellenkante: 
Oleeranon--Proc. styloideus. 8ie btiekt (vergl. die Pfeile der Abbildungen) I~ei 
riiekgewandter Hand im oberen Drittel des Unterarmes genau nt, eh hint.en und 
l i e~  nut wenig einw~rts der Mitre des dureh die angenommm~e Horizo~t, aiebene 
abgegrenzten rfickseitigen Armumfanges, yon der Mitte an entfernt sie sieh yon 
dieser mitt.Ieren Lage und liegt welter medianwgrts, sehlief~iich am unteren Ende 
liegt der Griffelfortsatz ngher dem medialen Schnit.tpunkt der HorizontMen mit. 
der Armumfangslinie, so dab man weniger yon einer Riehtung naeh hinten als 
vielmehr yon einer lgichtung naeh innen sprechen muf.L Genau so verb&it es 
sich mit der lgiehtung der oberen und unteren Getenkflttehe. Wit sahen, dal3 am 
Speiehenaussehnitt der Elle der mitt.lere 1Zadius die HorizontMe in einem naeh 
hinten aul~en offenen Winkel yon 4 '~ schneidet, die Gelenkfliiehe Mso im wesent- 
lichen naeh hinten augen geriehtet ist.. Wie verhglt sich demgegentiber die Gelenk- 
ftgehe am Ellenk6pfehen, deren gichtung zweifetlos schwerer z~l bestimmen ist 

Ein Irrweg soil hier nieht versehwiegen werden. In  der Annahme einer 
C{elenkfl{~ehe des Ellenk6pfchens yon einem HMblsreis Bogenwert sehien als 
t%iehtungsmarke die zungenf6rmige Verbreiterung det" Oelenkflgehe verwertbar 
zu sein, ghnlieh wie an der 8peiehenrin~lgehe. 7gs stellte sieh jedoeh heraus, 
dM~ ein in der Mitte des GelenkhMbkreises gezogener l%adius durehaus nieht immer 
<lurch diese Verbreiterung hindurehgeht; auBerdem mugte der mittlere Radius 
des unteren Ellenaussehnittes des 8peiche, der wieder leichter zu bestimmen ist, 
in einer Stellung wenigstens ,nit der l~iehtung der Ellenk~pfehengelenMl~ehe 
zusammenfMlen, was aueh nieht des Fall war. Dadurch veranlal.~t wurde eine 
genaue Untersuehung der unteren Oelenkkapsel ~n Bgnderprgpgraten vor- 
genommen, and es zeigte Rich, dal3 yon der am maeerier tenKnochen halbkreis- 
f6t'mig erseheinenden Oelenkflgehe nut  der verbreiterte Teil innerhatb der Gelenk- 
h6hte liegL also for die eigentliehe GelenkfF~tche iiberhaupt nut  dieses Sti~ek 
in Frage kommt.  Dieser Teil sieht nun im vorliegenden FMle nach au~.~en vorn, 
seine Hauptrichtung ist jedenfMls nicht, die gleiche wie die der oberen Gelenk- 
flgehe. D~s bedeuteL d~S des untere Ellenende gegen des obere im Sim~e der V~r- 
wendung verdreht i s t  Ober diesen Verdrehungswinkel wird noeh zu handeln sein. 

Bei der engen Verbindung yon Elle und 8peiehe mul~ zu einem Verdrehungs- 
winkel der Elle auch ein Verdrehungswinkel der Speiche geh6ren. 

Die SehwieI~gkMt an der Speichenringflgehe, die Gelenkriei~t.ung zn be- 
stimmen, ist noeh gr6Ber Ms am Ellenk/Spfchen, und es bleibt auch da nur die 
Untersuchung yon Unterarmknoehen, die noeh dureh die erhMtenen Bgnder 
vollkommen in Verbindung st, ehen. 

Auch bier zeigte sioh die Zunge der Speiehenringfl:aehe als unzuverlgssige 
Mark< und den einzig m6glichen Weg boten die beiden Mitt.elrgdien guf dem oberen 
Speichenausschnitt. der Elle und dem nnteren Ellenaussehnitt. der 8peiehe aueh 
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Ms Ausdruek der Riehtung des zu ibr geh6r~gen Gelenkkopfes anzusehen, einmM 
in r f i ckgewandter ,  d~nn in vorgewandter Stellung. Die Visierungslinie des yea 
beiden gebildeten Winkels als des Verdrehungswinkels k6nnte, wie erw~hnt, 
zur Bestimmung einer Normalebene der Unterarmknoehen Verwendung finden. 

So war an den Sehnitten zu untersuehen, welehen Winkel der mittlere t~adius 
des unteren Ellenaussehnittes der Speiehe mit der angenommenen Horizontalen 
bildet. Diese Gelenkfl~iehe, unter der I-Iorizontalen gelegen, wird dureh einen 
Radius hatbget.eilt., der mit der angenommenen I-Iorizontalen einen naeh hinten 
innen offenen Winkel yon 13 °bitdet.  Dieser sehneidet sieh mit dem mittleren 
Radius des oberen Speiehenaussehnittes der ElM der mit der Horizontalen einen 
Winkel yon 4': bildet, in einem Winkel yon 17 °. Wir haben also einen Verdrehungs- 
winkel yon 17 ° anzunehmen am linken Unterarm. 

Diese Ergebnisse tassen sieh am vorgewandteu Arm naehpriifen. 
Sah die Ellenkante im Gebiet des Oleeranon naeh auften hinten um ein Viertel 

des hinteren Armumfangbogens yon dem i%uBeren Sehnittpm~kt der Horizontalen 
mit dem Armumfang entfernt, so bildet sie bald in der Horizontalebene liegend 
setbst die ,,Au/3enkante", bleibt dann in dieser Ebene, bis sie im unteren Unter- 
armdrittel naeh vorn augen zu fiihlen ist,. 

Gleiehgeriehtet der Kante gegentiber die versehiedene Steltung der Gelenk- 
ft~ehen, der Ineisura radialis oben und der Ineisura ulnaris unten. Einfaeh war 
die Bestimmung des Richtungsradius des Speiehenaussehnittes um 70'-' gegen die 
angenommene Horizontale naeh augen geneigt; sehwerer war die Bestimmung 
der t~iehtung des EllenkSpfehens. Nieht kann bier maBgeblich sein der Riehtungs- 
radius des unteren EllenaussehnRtes der Speiehe, da deren eigene Kreiselung 
dazukommt, wodureh sie nieht mehr dem Ellenk6pfehen gegentiberliegt, sondern 
gewissermaflen auf diesem umgekippt ist. So lehi~ es die Kurve, in der die 
Gelenkspalte getroffen ist. Die Unt.ersuehung des Sehnittes zeigt, dab der P, ieh- 
tung, auf die die stgrkste Kr~mmung der Kurve hindeutet, aueh die breiteste 
Stelte (10 mm bis zur Sehnit.tebene) der Getenkflgehe entsprieht, zugleieh die 
Mitte zwisehen den seittiehen Kapselansatzstellen, Dieser Radius schneider die 
Horizontale in einem Winkel yon 50 °, so dat.~ also ein Verdrehungswinkel yon 
70 -- 50 = 20 ° best,~%nde im Sinne der Vorwendung. 

Es solI hier kein Weft. gelegt werden auf den Winkeluntersehied reehts und 
links, sondern nur ein Verdrehungswinkel yon ungefghr 20 o angenommen werden. 

Dieser Verdrehungswinkel ist in Abzug zu bringen bei der Bereehnung der 
Speiehendrehung, gemessen an den Winkeln, die der I~iehtmgsradius des oberen 
Speiehenaussehnittes und der lgiehtungsradius des unteren Ellenaussehnittes 
mit der Horizontalen bilden. Jener bildet, einen Winkel yon 70 °, dieser einen 
Winkel yon 18 °. 

Von einer Gage beider Knoehen ausgehend ohne Verdrehungs~winkel, ohne 
eine eigene Speiehendrehung miif3ten die beiden Gelenkpfannen einander gegen- 
fiberstehen wie zwei Sektoren eines Zylinders, ihre l~iehtungsradien bildeten dann 
einen Winkel yon 180 °. Zieht man davon den Winkel ab, in dem sieh die beiden 
mittleren l~adien sehneiden yon 52 °, so ergibt das eine Drehbewegung des 
Speiehenaussehnittes yon t 28 °, yon denen 20 ° als Verdrehungswinkel der lJnter- 
armbeine anzusehen sind, so dab eine Bewegung wm etwas/iber 100 ° iibrigbleibt,. 

Zeitsehr. f. d, ges. .~nat .  I. Abt. Bd, ~;~, 37  
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Diese Or613e s t immt anni~hernd mit der aus den Quadranten ~]es Speiehen- 
tellers grob gesehlossenen Drehung w:)n etwa 90:. 

!)0--100 ~ wi~re a, tso Ms Eigenbewegung der Speiehe in diesem Falte anzu- 
nehmen. 

Die Umwendbewegung des gestreektea Armes setzt sieh denmaeh hier 
zusammen aus einer Kreiselung des Oberarmes und der Elte yon etwa 60--70 ~ 
und einer Speiehenkreiselung yon etwa 90--100 °, wahrend der Rest Yon 20--:/0 ° 
- -  denn die gesamte Umwendbewegung betr~gt, bier ]90 ~ -- als Verdrehungs- 
winkel gteiehsam in den Oberarm- und die Unterarmknoehen verteg~ ist. Es wird 
noeh ~n gr6t.~erem Material zu untersuehen sein, in wetchem Verh~ltnis die Ver- 
drehungswinkel yon Oberarm und Unter~rm zueinander st.ehen; ferner die Lage 
der Queraehse des Etlenbogengelenkes zum Riehtungsradius des Speiehenaus- 
sehnittes der Elle. Der Vorgang wird noeh verwJekelter dutch die sehon erwS.hnte 
doppelte S-Biegung yon E[ie und Speiehe, bestehend ~us je einer kurzen proxi- 
mMen und einer langen distMen Kurve, aus der aueh eine bestimmte Kri immung 
der Zwisehenknochenhautebene hervorgeht. 

So ist der Neigungswinkel der Zwischenknoehenhaut mit  der angenommenen 
HorizontMebene auf jedem Schnitte ein anderer. 

So hat die Zwisehenkn(~ehenhaut zu ihren Knoehen bei Vor- und l~tiek- 
wendung eine andere Lage; wghrend sie (S 7 --  P 8) bei g1iekwendung fast in 
der gbene der Facies volaris tier glle gelegen ist, tiegt sie bei Vorwendung in der 
Ebene der Facies dorsalis, oder anders ausgedrfiekt, der Winkel zwisehen ]a~aeies 
dorsalis der Elle und Zwisehenknoehenhaut ist e~'st 160~, dann 205 ~, und der 
Winkel zwisehen Facies volaris und Zwisehenknoehenh~ut erst 161) ° und dann 
l l0° ;  der Betrag, um den dieser kleiner wird, mug jener zunehmen. Dagegen 
ii.ndert sieh nut um einige Grad der Winkel zwisehen 8peiehenfl~ehen- und Zwi- 
sehenknoehenhaut, ein Ausdruek daftir, dab bier die Umwendaehse ni~.her der 
Speiehenkante verl'~iuft. Weiter handwi~rts sind diese Ori~gen sehwerer zu be- 
stimmen, einmM infolge der Abrundung der Knoehenform, zum anderen dureh 
die Ausbueht.ung der Zwisehenknoehenhaut. 

Diese Verhrfltnisse werden noeh mehr bei der Betraehtung der Muskulat.ur 
geprtift werden, bei der gleiehfMls der Sehnenverlauf an dem 8ehnit.t. des ungeren 
Gelenkes abgehandelt werden sell. 

Bei der bestimmterl Form der Elle kgnnt~ man wohl aus den Quersehnitten 
des Armes in Vorwendung au[ die Stel]ung der Unterarmknoehen sehlieBen, die 
sie bei Kreisetung des Oberarmes Mtein unt.er AussehMtung der Speichenkreiselung 
einnehmen wfirden, eine Stellung, die etwa der Mittelstellung --  Daumen naeh 
vorn - -  entsprgehe ; ist doeh die ?~rage noeh gar nieht gel6st, ob ~4r diese Oewohn- 
heit.shaltung beim gestreekten Arm vorzugsweise im Sehultergelenk oder Etl- 
bogengelenk hervorbringen. Die bekannte sehematisehe Darstellung yon Heake 
der Pro- undSupinat ion (Handbueh derAnatomie  und Meehanik der Gelenke 
1863, S. 14,9) verleitet dazu, in der Haupt.saehe diese Bewegung in das Ellbogen- 
gelenk zu verlegen. Doeh lehrt die Beobaehtung des naeh hinten sehenden 
inneren Oberarmknoehens beim lebenden 5Iensehen, dab die Bewegung wohl zum 
grtigten Teile im Sehultergelenk ausgef/ihrt wird. Das Hen, kesebe Schema bedarf 
insofern einer Verbesserung, Ms der Oberarmknochen nieht in derselben Lage 
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bleiben kann bei einer Umwendbewegmlg yon 180 °, oder bleibt Oberarm und 
glle unbeweglieh, wird die Speiehe in dieser Ansieht nieht die Elle fiberla'euzen, 
sondem vet der Elle liegen und diese znmeist verdeeken. Die eubitale Umwend- 
bewegung wird in der Regel nut wenig einea reehten Winkel iibersehreiten und 
tmr ausnahmsweise den Spielraum yon 120 oder gar 140 ° ausnut.zen. 

Hier galt es nut die Tatsaehe einer Verdrehung der D51terarmknoehen 
festzuhalten, genau engspreehend der sehon bekanntetl Verdrehung des Ober- 
armbeines, und es wird zu erwarten sein, dab aueh an den Handknoeheu, am auf- 
fSlligsten ~ml Mittelhandknoehen, eine geset, zm~Bige Verdretmng naehweisbar 
,~ein wird, anf die wohl der ganz eigene, fast kOnnte man sagen, tebendige Eindruek 
eiuer jedea B~nderhand zur/iekzuffihren ist. 

Diese Fest.stellungen an einem einzigen 8kelettstiiek sotl nur eine Naeh- 
priifung der Umwendbewegung ,~ein mit dem Werte einer vorl~tufigen ~'[{tteilung. 
we sieh Zweifel an der bisherigen Vorstethmg ergaben. 

Solehe weisen hin auf die wohl vielfaeh allzu wSrtlieh aufgefaSte Bedeutung 
der Meyersehen ,,Konstruktionsaehse", die eben nur Konstruktionsaehse ist, 
als ideeller Begriff, diese weisen bin auf die ZusammengehSrigkeit aller Teile der 
(;liedmaaen, votlder man Jlieht. einzelne Teile herausnehmen kann f[ir eine ,,mono- 
graphisehe Darstellung", soudern yon denen jeder einzelne veto anderen abhgngig. 
ist, so daf3 zu einer best.immten Verdrehungsform des Oberarmbeines wohl aueh 
eine bestimmte Verdrehungsform der Unterarmbeine geh6rt. Solehe weisen hin 
~mf die keineswegs ersehSpfende X)arste[l.ung der Biegungen yon Elle und Sl0eiehe. 
Dazu kommt die falsehe Vors~ellung, die sieh aft das Hert, kesche Schema der 
Pro- und Supination kntipft., wie die Notwendigkeit, die Knorpelsehieht des P~ing. 
bandes ebenso wie die Gr6l]e d er SpeiehengelenkflSehe am NllenkSpfehen noehmals 
zu untersuehen. Ob eine Li~ngenii.nderung des Armes bei der Umweudbewegung 
~intritt, wird bei den kleinen Nagen, um die es sieh handeln dfirfte, besomters 
vor.~iehtiger Nessungen bedfirfen. 

Diesen Beobaeht.ungen sell nun an einer grSBeren Anzahl ~,on Banderarmen 
naehgegangen werden, doeh fiber der Cebrauehsent~tehung nicht die verg[e/ehs- 
anat, omisehen und entwieklungsgesehiehtliehen Befunde vergessen werden. 
Eine Wiederholung dersetben Untersuehung, doeh mit festgestelltem Oberarm 
fiir die isotierte eubitale Umwendbewegung, diirfte die Befunde noeh welter 
kl/~ren. 

Eine Naehprfifung der bisherigen Befunde sell ~uch der zweite Tell der 
Untersuchung bringen, der die Xnderungen in Masse und Vei'lauf der Muskulatur 
bei der Umwendbewegung beha~deln soil. 

Erkliirung der Abbildungen. (3 : 1.) 
Querschnitte des Oberarmbeines ~md Schulterblat, tes: ~S' 21,5 oben bis S 12 oben in 

Supination; P 22,5 unten bis P 13 unten in Pron~ion. S 18. P 19 mit Deltoideusa~tsatz. 
Querschnitte der Unterarmknochem S 11 oben bis S 3 oben in Supination; P 12 unten 

his P 4 untell in Pronation in Beziehung zu einer Horizontalebene jeden Armes. 
Die Pfeile deuten die P.,ichtung der Ellenk~nte an. 



5 7 S  A ,  F r i e d e t  : 

' 1 

3 2~  ° b '  _.  R z 2  ~ ' 

5,q9 ~ ~ 

~¢5 °a ~ ..... 

Sq4 ~ °p 
513°b" ~ 

~ R20 ~ 

Pq8 ~ 

0 R~ ~ 

S ~ O ~ j ~  ¸ .... P. q3 ~ 



~, ~ \-.~-'\ 
~0 

,~ ',\ ) 

S. pob. 

3. 7 °~ 

S 8 °b, 

S. 5 aa 

j. ~ oh. 

o 

R 5 u._~ .~ 

m.O z:5 


